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An (Kreditinstitut)
Berliner Sparkasse
Niederlassung der Landesbank Berlin AG
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
DE 136634107
Landesbank Berlin AG
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
DE 136634107
 Auftraggeber:
 Aval für: (wenn abweichend vom Auftraggeber)
Auftrag zur Übernahme eines Avals (Bürgschaft/Garantie)
Ich/Wir beauftrage/n Sie, ein Aval wie folgt zu erstellen/erstellen zu lassen:
Art des Avals
Zu den besonderen Risiken eines Avals auf erstes Anfordern beachten Sie bitte den
Risikohinweis am Ende der nachfolgenden Bedingungen für das Avalgeschäft.
(Bürgschaften i.d.R. nur für Begünstigte im Inland)
Währung / Betrag /
Zinsen
Befristung
Wortlaut des Avals
% des Angebots-/Kontraktwertes
Begünstigter
(Name und Anschrift)
Avalerstellende
Bank
(indirektes Aval)
(indirektes Aval)
(direktes Aval)
Aushändigung
bzw.
Weiterleitung
Übermittlung
Besonderheiten
Ausländische Bankgebühren gehen zu Lasten
Das Aval soll in folgender Sprache erstellt werden:
Sonstige Weisungen
Konto
Mit Ihren Aufwendungen, Avalprovisionen und sonstigen Entgelten belasten Sie 
Bedingungen für das Avalgeschäft                               Seite 2 zum Auftrag zur Übernahme eines Avals
Für meinen/unseren Auftrag als Kunde ("Auftraggeber") zur Erstellung von Garantien, Standby Letters of Credit sowie Bürgschaften "auf erstes Anfordern" und sonstige Bürgschaften (nachstehend einheitlich "Avale") gegenüber Dritten ("Begünstigter") gelten die nachstehenden Bedingungen für das Avalgeschäft sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Kreditinstitutes:
1.  Direktes und indirektes Aval
Entsprechend der Weisung des Auftraggebers erstellt das Kreditinstitut das Aval selbst (direktes Aval) oder es beauftragt mit der Avalerstellung eine andere Bank (Zweitbank) und übernimmt ihr gegenüber ein Aval in Form einer Rückgarantie (indirektes Aval). Mangels Weisung des Auftraggebers kann das Kreditinstitut ein indirektes Aval erstellen, sofern sie es nach den Umständen unter Berücksichtigung der Interessen des Auftraggebers für erforderlich hält.
2.  Avalkonto und Entgelte
Mit Aushändigung/Absendung der Avalurkunde oder Absendung des Auftrags zur Erstellung eines Avals an die Zweitbank wird das Avalkonto des Auftraggebers mit dem Avalbetrag belastet. Von diesem Zeitpunkt an wird dem Auftraggeber die vereinbarte Avalprovision auf den belasteten Betrag bis zur Ausbuchung in Rechnung gestellt. Bei einer etwaigen späteren Inanspruchnahme ist die Avalprovision bis zur Zahlung nachzuentrichten.
Neben der Avalprovision, die im Rahmen regelmäßiger Kontoabschlüsse berechnet wird, ist das Kreditinstitut auch berechtigt, die vereinbarten Entgelte sowie Auslagen in Rechnung zu stellen. Die Höhe der Entgelte ergibt sich aus vertraglicher Absprache oder nach billigem Ermessen der Bank (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
3.  Prüfung von Unterlagen
Hat das Kreditinstitut im Zusammenhang mit dem Aval Dokumente wie Zahlungsanforderungen, Urkunden, Erklärungen oder sonstige Dokumente  entgegenzunehmen, so wird es mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns prüfen, ob diese der äußeren Form nach den Bedingungen für die Inanspruchnahme aus dem Aval entsprechen und einander nicht widersprechen. Dem Kreditinstitut obliegen keine weitergehenden Prüfungspflichten, insbesondere auf Echtheit und Unverfälschtheit, Formrichtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtswirksamkeit solcher Dokumente.
Werden Dokumente nicht im Original sondern per authentisierter oder geschlüsselter Teletransmission vorgelegt, so darf die Bank sie wie Ori-ginale behandeln.
4.  Benachrichtigungen
Wenn das Kreditinstitut den Auftraggeber um Weisungen bittet und dessen bestätigte Antwort in Textform nicht unverzüglich erhält oder diesen nicht unverzüglich zu erreichen vermag, kann das Kreditinstitut nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der ihm bekannten Umstände und Interessen des Auftraggebers handeln. Es wird den Auftraggeber hiervon anschließend unterrichten.
Das Kreditinstitut wird den Auftraggeber unverzüglich über Einbuchung, Ermäßigung und Ausbuchung von Avalbeträgen sowie Erhalt von für den Auftraggeber relevanten und den Bestimmungen des Avals entsprechen-den Dokumenten (insbesondere Zahlungsanforderungen) des Begünstig-ten bzw. der Zweitbank in Kenntnis setzen.
5.  Inanspruchnahme aus dem Aval 
Das Kreditinstitut ist wie folgt zur Zahlung verpflichtet, wenn ihm eine Zahlungsanforderung des Begünstigten/der Zweitbank in Überein-stimmung mit den Bedingungen seines Avals, insbesondere vor dessen Verfall, zugegangen ist.
a) Bürgschaft auf erstes Anfordern, Garantie und 
    Standby Letter of Credit
Bei Bürgschaften auf erstes Anfordern, Garantien und Standby Letters of Credit muss das Kreditinstitut Zahlung leisten, sobald der Begünstigte dies von der Bank verlangt. Wegen der besonderen Risiken von Bürgschaften auf erstes Anfordern, Garantien und Standby Letters of Credit wird auf den unten stehenden Risikohinweis verwiesen.
b) Bürgschaft
Bei Bürgschaften ohne Zahlungsklausel auf erstes Anfordern wird das Kreditinstitut dagegen alle zulässigen Einreden oder Einwendungen be- rücksichtigen, die binnen angemessener Frist ihm gegenüber in Textform glaubhaft gemacht worden sind, damit sie an den Begünstigten weiter- geleitet werden können.
6.  Rückgabe der Urkunde/Ausbuchung
Der Auftraggeber hat nach Beendigung/Erledigung des Avals für die Rückgabe der Urkunde, hilfsweise für eine Haftungsentlassung des Kreditinstituts Sorge zu tragen.
Das Kreditinstitut wird direkte Avale, die nicht ausdrücklich auslän-dischem Recht unterstellt sind, nach dem Verfall ausbuchen und die Be- rechnung der Avalprovision einstellen, sofern diese Avale nach ihrem Wortlauf an einem bestimmten Kalenderdatum oder durch Vorlage von zur Verfallbestimmung vorgesehenen Dokumenten erlöschen, wenn vor deren Verfall bei dem Kreditinstitut keine Inanspruchnahme eingeht.
Bei allen sonstigen direkten und allen indirekten Avalen wird das Kredit- institut erst dann das Aval ausbuchen und die Berechnung der Avalpro- vision einstellen, wenn ihm die Avalurkunde - ggf. von dritter Seite - zur Entlastung zurückgegeben oder es von dem Begünstigten /der Zweitbank bedingungslos und in Textform aus der Haftung entlassen worden ist.
Im Falle einer Prozessbürgschaft muss dem Kreditinstitut, sofern ihm die Urkunde nicht von dem Begünstigten zur Entlastung zurückgegeben wird, dessen Zustimmung zur Haftungsentlassung oder eine rechtskräf- tige Anordnung nach § 109 Abs. 2 ZPO nachgewiesen werden.
Dem Auftraggeber obliegt es, die Voraussetzungen für die Ausbuchung des Avals herbeizuführen.
7.  Reduzierung
Das Kreditinstitut wird bei Reduzierungen eines direkten Avals eine ent- sprechende Teilausbuchung auf Antrag des Auftraggebers vornehmen und dies bei der Provisionsberechnung berücksichtigen, sofern die Be-dingungen der Reduzierungsklausel in dem Aval zweifelsfrei erfüllt sind oder dem Kreditinstitut bedingungslose Teilentlastung in Textform erteilt worden ist. Bei indirekten Avalen gilt diese Regelung, wenn dem Kreditinstitut eine Teilentlastung seitens der Zweitbank vorliegt.
8.  Aufwendungsersatzanspruch des Kreditinstituts
Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Kreditinstitut alle Aufwendungen zu ersetzen, die es den Umständen nach für erforderlich halten durfte und die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung seines Avalauftrages einschließlich einer gerichtlichen und außergerichtichen Rechtsverfol- gung oder -verteidigung im In- und Ausland entstehen.
Diese Ersatzpflicht umfasst auch Aufwendungen nach Ausbuchung eines Avals, insbesondere soweit eine Zahlungspflicht unter dem Aval noch besteht oder eine im Entscheidungsland vollstreckbare Entscheidung auf Zahlung vorliegt.
Soweit das Kreditinstitut die Aufwendungen nicht einem laufenden Konto des Auftraggebers im Rahmen von Guthaben oder einer Kreditlinie be- lasten kann, sind die von dem Kreditinstitut allgemein für Überziehungen berechneten Zinsen, Gebühren und Provisionen zu zahlen.
9.  Mehrere Auftraggeber
Mehrere Auftraggeber haften für die Verbindlichkeiten aus dem Aval als Gesamtschuldner. Wird das Kreditinstitut von einem Auftraggeber befrie- digt, so prüft es nicht, ob diesem Ansprüche auf von dem Kreditinstitut nicht mehr benötigte Sicherheiten zustehen. Das Kreditinstitut wird solche Sicherheiten grundsätzlich an den Sicherungsgeber zurückgeben, soweit der leistende Auftraggeber nicht nachweist, dass die Zustimmung des Sicherungsgebers zur Herausgabe an ihn vorliegt.
10. Befreiungsanspruch
Auf Verlangen des Kreditinstituts ist der Auftraggeber verpflichtet, nach seiner Wahl das Kreditinstitut von seiner Avalverpflichtung zu befreien oder diese entsprechend zu besichern, wenn ein nach § 775 des Bürgerlichen Gesetzbuches erhebliches Ereignis (z. B. eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers) einge-treten oder das dem Avalauftrag mit dem Kreditinstitut zugrunde liegende Kredit- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis beendet ist.
11. Einheitliche Richtlinien für auf Anfordern zahlbare
      Garantien
Unterliegt eine direkte Garantie oder eine Rückgarantie und die Garantie der Zweitbank weisungsgemäß den Einheitlichen Richtlinien für das Anfordern zahlbare Garantien der Internationalen Handelskammer, Paris, so gelten diese für die Ausbuchung und im übrigen insoweit, als sie nicht von diesen Avalbedingungen abweichen.
12. Standby Letters of Credit
Wenn nicht anders vereinbart, unterliegen die vom Kreditinstitut erstellten Standby Letters of Credit den jeweils geltenden Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive der Internationalen Handels-kammer, Paris. Diese gelten zwischen Kreditinstitut und Auftraggeber für die Ausbuchung bei Verfall von nicht bei einer Zweitbank benutzbaren Standby Letters of Credit und im übrigen insoweit ergänzend, als sie nicht von diesen Avalbedingungen abweichen.
Seite 3 zum Auftrag zur Übernahme eines Avals
Risikohinweis für Bürgschaften auf erstes Anfordern und Garantien
Insbesondere bei Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsbürgschaften ist Zahlung auf erstes Anfordern nur möglich, wenn dies zwischen Auftraggeber und Begünstigtem individuell und explizit - also nicht aufgrund von AGB - vereinbart wurde! 
Bei einer Bürgschaft auf erstes Anfordern oder Garantie muss das Kreditinstitut Zahlung leisten, sobald der Begünstigte dies von der Bank verlangt. Das Kreditinstitut wird das Zahlungsverlangen nur dann zurückweisen, wenn unverzüglich nach Benachrichtigung des Auftraggebers ein Rechtsmissbrauch bei Inanspruchnahme offensichtlich ist oder liquide bewiesen, das heißt durch Dokumente belegt wird.
Das Kreditinstitut kann das Konto des Auftraggebers auch dann belasten, wenn nach dessen Auffassung das Zahlungsverlangen des Begünstigten zu Unrecht erfolgte, aber ein Rechtsmissbrauch bei der Inanspruchnahme nicht offensichtlich ist oder nicht liquide nachgewiesen werden konnte. Nach Zahlung durch das Kreditinstitut muss der Auftraggeber etwaige Rückforderungen gegenüber dem Begünstigten geltend machen.
Damit trägt der Auftraggeber das Risiko, dass der Begünstigte später zur Rückerstattung des erlangten Betrages nicht bereit oder wegen Insolvenz nicht mehr in der Lage ist.
Ich/Wir erkenne/n die für diesen Auftrag geltenden vorstehenden Bedingungen für das Avalgeschäft an und bestätige/n, dass mir/uns diese vorliegen. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kreditinstituts, die in jeder Filiale ein-gesehen werden können und auf Wunsch zugesandt werden.
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach GwG1 - Angaben des Avalauftraggebers
Erklärung zum Auftrag unter bestehendem Rahmenkreditvertrag und Fortbestehen der dort gemachten Angaben:
Der Avalauftraggeber handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung, insbesondere nicht als
Treuhänder.
Ich/wir erteile/n diesen Auftrag unter dem auf der ersten Seite dieses Auftrages genannten Rahmenkreditvertrag. Die in diesem
Rahmenkreditvertrag gemachten Angaben nach GwG treffen noch zu.
Der Avalauftraggeber handelt auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen
Person/Personen:
Erklärung zum Auftrag ohne Rahmenkreditvertrag oder Änderungen zu den im bestehenden Rahmenkredit-vertrag gemachten Angaben:
Der Avalauftraggeber ist verpflichtet, etwaige sich zu den gemachten Angaben im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebene Änderungen der Berliner Sparkasse unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Abs. 6 GwG).
1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
Die nachfolgende(n) Unterschrift(en) bezieht/beziehen sich auf den vorstehenden Auftrag zur Übernahme eines Avals, auf die Kenntnisnahme und Annahme der vorstehenden Bedingungen für das Avalgeschäft und auf die vorstehenden Erklärungen nach dem Geldwäschegesetz.
Stempel + rechtsverbindliche Unterschriften des Auftraggebers
Vermerke des Kreditinstitutes:
Unterschrift und Legitimation geprüft (U i.O.):                                                                   Avalprovision: _____________________  % p. a.
Name handelnde Person __________________________________________          Ausfertigungsgebühr:       Standard
Legitimationsdokument (Art/Nr.) _______________________________          ansonsten EUR __________________ 
Steuer-/Wirtschafts-Identifikationsnummer*: ______________________           ggf. Vertragsnr. (Unteraval)  ___________________
Auftrag und Kreditrahmen geprüft (K i.O.):                                            ggf. Einzelavalkonto   ___________________                                                               
Sicherheiten geprüft (S i.O.):
oder                       KEP 250:                                                                                                 
                                                                                  
Kreditzusage widerrufbar          
_________________________________________________________________________________           _____________________________________  
Sicherungsstempel / Unterschriften der kundenbetreuenden vertragsabschließenden OE            Sachbearbeiter / Telefon-Nr. / OE-Nr.                                                                                            
* inländische Steuerpflichtige: Steuer-ID bei natürlichen Personen; Wirtschafts-ID bei sonstigen Steuerinländern (wenn noch keine Wirtschafts-ID vergeben wurde, die für das Einkommen geltende Steuernummer)
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